
Deutsches Zentralkomitee zur Erforschung 
und Beldimpfung der Krebskrankheit  E.v. 

Im Verlaufe yon Verhandhmgel~ zwisehen dem Deutsche11 Zen~ralkomitee 
und dem Reiehsversieherungsamt ist yon dem letzteren der Wunseh ans- 
gesproehen worden~ ein ausft~hrliehes Gutaelften darfiber zu erhalten, in- 
wieweit es ffir die Versieherungsanstalten notwendig w~tre, Radimn oder 
andere Pr}tparate yon strahlender Energie anzusehaffen. Darauf hat das 
Zentralkomitee das unten stehende Gutaehten erstattet. 

O u t a c h t e n  ft ir  d a s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t  

in B e a n t w o r t u n g  des Schre ibens  desse lben v o m  20. Januar  1914. 

Ueber die Anwendung der Bestraldungsbehandlung mit radioaktiven 
Substanzen bei Krebserkrankungen liegt nunmehr eine so vielseitige Er- 
fahrung fiber mehrere 100 F/~lle vor, dass es als feststehend gilt, dass die- 
selbe ein m/~chtiger, weml aueh nut 5rtlich wirkender Heilfaktor in der 
Behandlung des Krebses ist, und alle bisher gefibten Verfahren zur lokalen 
Beeinflussung des Krebsgewebes, abgesehen yon den operativen~ bei weitem 
fiberragt. Di~ massgebenden Erfahrungen erstrecken sieh allerdings zum 
gr5ssten Tell auf die Behandlung des Gebitrnmtter- und Brustkrebses der 
Frau; doch Iiegt aueh eine hinreichende Anzahl yon Beobachtungen iiber 
Behandhmg des Krebses des Mastdarms,. der Zunge, SpeiserShre, Blase und 
anderer Organe mit zmn Tell gtinstigen Erfolgen vet. Far die Behandlung 
des Krebses innerer Organe, wie z. B. des hohen Darmkrebses, Mao'enkrebses, 
kommt gegenwartig noeh a]lein die ehirurgische Operation in Betracht. 
Die Bestrahlungstherapie hat also bis ietzt eine praktische Bedeutung ~mr 
ffir solche Krebserkrankungen erlangt, welehe an der Oberfl/~che bzw. yon 
aussen leicht zug'~tnglietlen inneren Organen gelegen sind. Aueh ist dutch 
den anf/inglichen und selbst jetzt noch vorherrsehendell Mangel an den 
erforderlichen Substanzen hinreichend erklart, dass vielseitige Erl'ahrungen 
der Chirurgen hier noetl nieht vorhanden sind. Deswegen k5nnen aber 
nur die Aeusserungen solcher Therapeuten als massgebend in Betraeht ge- 
zogen werden, welche l~ngere praktisehe Erfahrungen an[ diesem Behandlungs- 
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gebiet bereits gewinnen kom~ten. Theoretische Bedenken oder negative Er- 
fahrungen, die auf viele Jahre zurfickliegende praktische Untersuchungen 
sich beziehen, dtirfen nicht (lie Beurteilung des Verfahrens beeinflussen. 
Man hat wohl auch schon in frtiheren Jahren Bestrahlungsversuche mit 
Radium gemacht, dennoch kSnnen aber diese nicht mit den jetzt vor- 
liegenden verglichen werden, da die jetzt angewandte Technik grund- 
verschieden yon der damaligen ist und ihr vor allem die grossen Erfolge 
zuzuschreiben sind. Deshalb kSnnten auch etwaige Umfragen bei den ver- 
schiedenen Klinik- und Krankenhausleitern keine vollstiindige Beurteilung 
herbeiffihren, da die Erfahrungen fiber ein gentigend grosses Material und 
gentigend lange Beobachtungen bis jetzt erst in den Handen weniger liegen. 
Nur die erfahrenen Forscher dtirfen das Wort haben, und wenn man die 
Beriehte aus der Berliner, Freiburger, Mfinchener Universit~tsklinik und 
einigen wenigen privaten Forschern (ganz abgesehen yon den auf litngeren 
Erfahrungen beruhenden Berichten der franzSsischen Autoren Wi ckh  am und 
Degra i s )  zur Beurteilung heranzieht, so ist das Ergebnis die eingangs 
festgestellte Tatsaehe, dass die Bestrahlung mit Radium und Mesothorium 
einen fiberraschend gtinstigen Einfluss auf den Krebs hat. Es sind nun 
nicht in allen Fallen gleichmassige Erfolge erzielt worden, noch kSnnen 
solche erzielt werden, da dies yon verschiedenen Umstanden abhangig ist. 
Alle Forscher aber stimmen darin tiberein~ dass eine gewisse Einwirkung 
wenigstens an der Oberflache eintritt, mSgen auch die Endresultate noeh 
so ungleichmi~ssige gewesen sein. 

Zur erfolgreiehen Behandlnng der Krebserkrankung ist notwendig: 
1. die mSg]ichst radikale Beseitigung des Krebsgewebes am primiiren 

Ort der Erkrankung, 
2. eine Verhfitung des sp~tteren Eintritts von Wiederkehr der Ge- 

schwulst im Operationsgebiet (Rezidiv) oder an entfernter liegenden 
Orten ()~Ietastasen). 

Die mSglichst radikale Beseitigung des primitren Krebstumors erreichte 
man bisher durch z.T. sehr ausgedehnte chirurgische Operationen. Hiermit 
wurden, dank der Fortschritte der operativen Teehnik, bereits in einem 
gewissen Prozentsatz der Falle Dauererfolge erzielt, die sich dadurch als 
solche kennzeichnen, dass noeh 5 Jahre naeh stattgefundener Operation 
kein Rtickfall eintrat. Eine sichere Rezidivfreiheit kann abet in keinem 
Falle mit Bestimmtheit vorausgesagt werden; im allgemeinen muss man 
selbst noch bei den eingreifendsten Operationen mit 40 50 pCt. Rezidiven 
rechnen. Dazu kommt noch, dass die eingreifendsten Radikaloperationen 
naturgemass eine grosse primate Mortalit~tt mit sich bringem die manchmal 
nur 6 pCt., manchmal abet 10--20 pCt. und darfiber betragt. Ausserdem haben 
sie oft ua~-ermeidliche dauernde FunktionsstSrungen im Gefolge. hn all- 
gemeinen rechnet man mit einer Operabilitatsziffer der zur Behandlung 
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kommenden Krebskranken yon 65--70 pCt. Je weiter die Grenzen der 
Operabilit~t gesteckt werden, um so grSsser wird die Zahl der primaren 
Mortalitat und der Rezidive. 

Mit der Tiefenbestrahlungsbehandlung ist es nun nachgewiesenermassen 
r o ,  gehngen, bis etwa 5 cm in der Tiefe Krebs~,ewebe zu vernichten, wahrend 

fiber dieses Ziel hinaus alle Krebsherde zu vernichten nicht gelingt. Wenn 
auch dieses Ergebnis der Tiefenbestrahlung dasjenige mancher ehirurgischen 
Operationen nicht veil erreicht, so besitzt sie doeh jener gegentiber manche 
Vorteile, vor alien denjenigen geringe~er primarer Mortalit~t; sind schon 
tiefere Lymphgefasse veto Krebs mit ergriffen, welche ira Gegensatz zur 
Bestrahhngsbehandlung dureh die Radikaloperation noch erreichbar sind, 
so muss man doeh bedenken, dass in solehen F~llen trotz der Radikal- 
operationen zumeis~ Rezidive [raher oder sparer eintreten; andererseits kalln 
man das Auftreten oder Fernbleiben yon Rezidiven nie sicher voraussagen, 
da schon oft in Fallen, in denen mit dem Eintritt yon Rezidiven sicher 
gereehnet wurde~ solche nicht eintraten. 

Als Konsequenz aller dieser Erfahrungen bekennen sieh einige Thera- 
peuten zu dem freilich nur ffir oberflachliche und leicht erreichbare Krebse 
geltenden Grundsatz, primare Krebserkrankungen, die beginnende sind~ 
ohne weiteres zu bestrahlen und nieht chirurgiseh zu operieren, indem sic 
das etwas grSssere Risiko der Bestrahlung hinsiehtlieh der Rezidive in 
Anbetracht anderer Vorteile mit in den Kauf nehmen; andere stellen die 
Forderung auf, dass Krebserkrankungen, die leieht und gefahr]os operlert 
werden kSnnen, zun~chst operativ in Angriff genommen werden so]len, 
indem sie auf diese Weise das erste 4--5 cm reiehende Absorptionsgebiet 
der Tiefenbestrahluug operativ beseitigen und mit der nunmehr eingeleiteten 
Bestrahlungsbehandhng die noeh in weiterer 4--5 cm Tiefe vorhandenen 
Krebsreste zu erreichen und zu vernichten erwarten. 

Wahrend das Ft~r und Wider dieser beiden Prinzipien noch schwankt, 
gibt es abet noeh einen grossen Prozentsatz sogenannter inoperabler F~lle, 
d. h. solcher, bei denen eine radikale chirurgisehe Entfernung der Krebs- 
erkrankung nieht mehr mSglich ist. In solehen Fallen gelingt es, bei den 
yon aussen zuganglichen Geschwtilsten mit tier Bestrahhngsbehand]ung 
bisher ungeahnte Erfotge hinsichtlich der Beseitigung der Haupterscheinungen, 
der Bhtung und Jauetmng, zu erreichen, sodass scheinbar sine v5IIige 
5rtliehe Ausheilung vorliegt, die Kranken sieh von neuem erholen, wieder 
arbeits- und erwerbsfahig werden~ dem Familienkreis wiedergesehenkt sind 
bzw. langer erhalten bleiben, der langere, monatelange Aufenthalt in Kranken- 
hausern und Sieehenhausern fiir immer oder wenigstens lange Zeit erspart 
wird. Ueber solehe Falle liegen bereits vielfaehe Beobaehtungen vor. 
Andererseits ist es gehngen, solehe inoperablen Falle dureh die Bestrahlnngs- 
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behandlung wieder zu operablen zu gestalten, so dass nunmehr noel, (tie 
radikale Beseitigung des Krebses vorgenommen werden konnte. 

hn allgemeinen wird man die primitre ehirurgisehe Operation in allea 
Ftillen vorziehen, we sie leieht und gefahrlos vorzunehmen ist, und we 
die riehtige Blosslegung des Krebses und eine gute Applikation der Be- 
strahlungsbehandlung nieht mt~glieh ist; andererseits wird man die primttre 
Bestrahlungsbehandlung in den Fitllen vorzugsweise vornehmen: we ihre 
Applikation direkt im oder am Krebstumor m6glieh ist, wozu evtl. noeh 
ehirurgisehe tIilfsmassnahmen verhelfen ktSnnen. Das Voraussehieken der 
Bestrahlung vor der geplanten Radikaloperafion gestaltet letztere in manehen 
Ftillen dutch die Beseitigung yon Eiterung und aauehung hinsiehtlieh der 
Infektionsg'efahr ztl einer gtinstigeren. Wfihrend man abet' in dieser Prag'e, 
ob primtire Bestrahlungsbehandlung oder primitre Operation, noeh sehwanken 
kann. ist der Grundsatz jetzt allgemein anerkannt, dass es einen grossen 
Fortsehrit~ gegelt frtiher hinsiehtlieh der Erreiehung yon Dauererfolgen 
bedeutet, prophylaktiseh sofort naeh vorgenommener Operation und noeh 
sp:,tter lange Zeit hindureh in gewissen Abst~tnden die Bestrahlung zum 
Zweeke der Vermeidung yon Rezidiven vorzunehmen. 0b die Erfolge der 
alleinigen Bestrahlung'sbehandhmg" oder der mit der Operation kombinierten 
g'tinstigere sein werden, wird sieh erst naeh einer Reihe yon Beobaehtungs- 
iahren ergeben. Es bedarf noeh des Hinweises, dass an und ffir sieh 
leiehte ehirurgisehe 0perationen in gewissen Fttllen (wie bei Herzfehlern, 
Gefitssverkalkung und anderen Komplikationen, besonders im vorgeriiekten 
Alter) mit mehr oder weniger grosset Lebensgefahr verbunden sind und 
demnaeh im Verg'leieh zu dem ]eiehteren Eingriff der Bestrahlung eine 
grOssere priln~ire ~Iortatititt bedingen k/hmen. In solehen Fgllen wird die 
Bestrahlung'sbehandlung ohne weiteres der Operation vorzuziehen sein und 
zu dem Erfolg einer-Verlitngernng ties Lebens, der Erhaltung maneher 
Leben, welehe sonst einem nahen Ende bereits entgegenzug'ehen seheinen, 
l'tihren. 

Alle diese Erfolge sind dureh die ForCsehritte, die auf dem Gebiete 
der Appkikationsteehnik gemaeht wnrden, erzielt worden und werden 
zweifelsohne noeh weiter zunehmen. 

Um kurz zusammenzufassen, to steht es lest, dass die Bestrahlungs- 
behandlung' in vielen l~:,tllen ein vollwertiger Ersatz der ehirurgisehen 
Operation, in anderen ein hervorragendes Hilfsmittel derselben geworden 
ist. Es ist allerdings nieht zu verkennen, dass die bisherigen oft so 

g o gtinstigen Erfolge der Bestralflunasbehandlung' eine Einsehr';inkung dnreh 
gewisse Seh~tdliehkeiten erfuhren, welehe umnittelbar im Ansehluss an die 
Bestrahlung, z. T. erst 1/ingere Zeit naeh derselben zm' Beobaehmng ge- 
langten. Diese naehteiligen Wirkungen der Strahlentherapie sind bis heute 
noeh nieht vollsttindig zu iibersehen. Es ist bewiesen, dass die Bestrahlung 
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in einzelnen Fallen ein beschleunigtes Wachstum yon Geschw~ilsten im 
Gefolg'e hatte; es is~ die MSg[iehkei~ nieht abzaweisen, dass, wahrend die 
Hauptgesehwulst gesehadigt wird, entferntere Metastasen gereizt und zu 
starkerem Waehstum gebraeht werden. Beobachtet sind mehr oder weniger 
fr~th auftretende Verbrenmmgen des benaehbarten gesunden Gewebes nebst. 
ihren Folgeerseheinungen, fernel' das Auftre~en yon Gewebsseh~tdigungen 
erst lange Zeit naeh beendigter Bestrahlmlgsbehandlm~g, die mit den un- 
angenehmen Komplikationen des Eintrittes yon Verengerungen oder Dureh- 
bohrungen rerbunden sind, ja in wenigen Fallen dutch diese Komi)likation 
den Tod herbeigeft~hrt haben. Man hat aber mit der Zeit gelernt, diese 
naehteiligen Einwirkungen zum grSssten Teil und in ihren sehlimmsten 
Folgen zu verh%en. Dies isL insbesondere dem in dem letzten Halbjahr 
gemaehten erweiterten Ausbau der Bestrahlungsteehnik zu verdanken. Es 
ist zu erwarten, dass bei entspreehender Vorsieht und mit entspreehender 
Kenntnis vorgenommener Bestrahlungsbehandlung der Eintritt yon Frah- 
mid Spatsehadigungen des benaehbarten Gewebes bis auf tin Minimmn 
vermeidbar isL Bumm,  dem wir ganz besonders den Hinweis auf diese 
Sehadigungen und die damit verbundene Mahnung' zur Vorsieh~ verdanken, 
hat sieh in seiner jangsten Publikation (Zentralblatt f. Gynakolog'ie Nr. 5 
v. !31. Januar 1914) in dieser Hinsieht wie folgt gegussert: ,,Die anffinglieh 
eingetretenen, z. T. sehweren Nebensehadig'unge~ lassen sieh bei verbesserter 
Teehnik vermeiden; bei gesehiekter Verwendung der radioaktiven Substanzen 
geht nut da.~ Krebsgewebe dureh Zerfall zugr{mde, die Struktur der er- 
krankten Organpartie ]eidet keinen Sehaden und aueh die Funktion bleibt, 
wie z. B. bei Krebsen der HarnrShre. der Blase, am Analring zu sehen ist, 
unversehrt. Das alles verlauft so typiseh und ist jetzt so oft beobaehtet worden. 
(lass tiber die Tatsaehe der lokalen Ausheilung eine erns[liehe Meinungs- 
versehiedenheit bei all denen, (tie sieh mit der Saehe besehMtigL haben. 
kaum mehr bes~ehe~l kann." Die j~ingsten Publikationen vo1~ DSde r l e in .  
l t e n k e ] ,  P i n k u s s  bestatigen diese Behauptung. Gewiss sincl yon weiteren 
Fortsehritten in der Teehnik noeh bessere Resultate zu erwarten. Die 
Methodik der einzelnen Applil;ationsmSg]iehkeiten muss noeh welter aus- 
gebaut werden. Die Nutzbarmaehung der Bestrahhmgstherapie zur Be- 
handlung der versehiedensten Organe wird noeh weitere Verbesserungen 
der Sehutzmassnahmen, manche gombination mit an<leren Verfahren, seien 
es ehirurgisehe, seien es medikamentSse, bringen. Ein hierbei zu er- 
warLender Erfolg darf woht abet nieht bezweifelt werden. Sehliesslieh ist 
es nieht ausg'esehlossen, (lass die weitere Erfahrun~ alle (lie Falle kennen 
lehren wird, wo Spatsehadigungen und damit verbmldene Komplikationen 
nieht vermeidbar sind - -  dann wird man eben in diesen Fallen yon der 
Bestrahhmgstherapie absehen mtissen. 

Die vorstehenden ErSrterungen bezogen sieh auf die bSsartige Er- 
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krankung des Krebses (Carcinom). Bei einer anderen bSsartigen Er- 
krankungsform, dem Sarkom, hat die Bestrahlungsbehandlung hinsichtlieh 
der Radikalheilnng noch gtlnstigere Erfolge ale beim Carcinom ergeben. 
Nebenbei so]l noch erw~hnt werden, dass die Bestrahlungsbehandlung aueh 
bei gutartigen Blutungen der Geb~trmutter, besonders al~erer Personen, bei 
Erkrankung an sog. Fasergesehw~lsten der Gebgrmutter ebenfalls giinstige 
Erfolge gezeitigt hat; allerdings bietet die Behandlung dieser letzteren 
Erkrankungsfalle mit der RSntgenstrahlnng dieselben, j~ vielleicht sogar 
noch bessere Resultate. 

Man gl~ubte bis vor kurzem, dass die Radium-und Mesothorium- 
bestrahlung bei weitem der RSntgenbestrahlung tlberlegeu sei und immer 
bleiben werde. Nun berechtigen aber die j~ingsten Berichte Bumms und 
seines Assistenten, die allerdings bis jetzt noch keine ~veitere Best~tig~ung �9 
g'efundeu haben, zu der Annahme, dass es tats~chlich den Bemtihungen der 
RSntgenteehniker gelungen ist, dureh gewisse Neuerungen die gleiche 
Wirksamkeit der radioaktiven Substanzen aneh den RSntgenstrahleu zu 
verleihen und diese ans der bisherigen Rolle einer Unterstfitzung der 
Radiotherapie zu derienigen eines gleichwertigen Ersatzes derselben zu 
bringen. Es soll sogar die MSglichkeit bestehen, mit Hilfe der verbesserten 
RSutgeustrahlung die Krebserkrankung innerer Organe, wie z. B. hochge- 
legene Darmkrebse, die der wirksamen Radiumbestrahlung nicht zuggnglieh 
genug siud, erfolgreich zu beeiuflussen. Aber selbst die erfuhrensteu 
RSntgenologen haben gegen die Art der neuesten RSutgenstrahlenan- 
wendung, besonders hinsiehtlieh der grossen Dosen derselben, weitgehende 
Bedenken ge~tussert. Diese Bedenken betreffen einmal die Art der Fest- 
stellnng der HShe der RSntgendosen an und fi~r sich, vor allem aber be- 
ziehen sie sieh auf die Frage der yon der Anwendung so hoher RSntgen- 
dosen zu erwartenden Sp'~tschgdig'ungen, welehe in Anbetracht der zu 
jungen Erfahrungen Bumms noch garnicht vorauszusehen sind. Gerade 
die Erfahrungen, welche hinsiehtlich der Spgtsehadigungen bei der An- 
wendung' der radioaktiven Substanzen in vorher ungeahn~er Weise besonders 
yon Bumm gemacht worden sind, geben diesen letzteren Bedenken eine 
begrCindete Bereehtigung. Die MSglichkeit des erst sp~teren Auftretens 
yon Schadigungen gesunder Organe~ die im Bereich der RSntgenstrahlen 
liegen, ist gewiss nicht ausgeschlossen, und wir d[irfen aueh hierbei nicht 
die Beobaehtung des sog. RSntgen-Krebses vergessen, das sind Fglle, in 
denen gerade durch die RSntgenbestrahlung selbst eine Krebserkrankung 
verursaeht worden ist. Es kommt noch dazu, dass es gewisse Anwendnngs- 
arten der Bestrahlung gibt (direkte Bestrahlung in KSrperhShlen: Seheide, 
Mastdarm u. a.), wo die Applikation der radioaktiven Strahlung diejenige 
der Rgntgenstrahlung dnrch ihre praktische und bequeme Anwendbarkeit 
bei weitem tibertrifft. Die Freiburger Klinik, welehe urspr~inglich solche 
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grossen RSntgendosen zur Krebsbehandhng verwandte, bevorzugt wegen 
der bei weitem gtinstigeren Erfolge die Anwendung der radioaktiven Sub- 
stanzen. Man beobachtete auch Krebsfalle~ bei denen sieh die RSntgen- 
strahlung als absolut wirkungslos erwiesen hat, wahrend gerade diese Falle 
yon den radioaktiven Substanzen in der g[instigsten Weise beeinflusst 
werden konnten. Also selbst wenn die bisherigen gfinstigen, aber immer- 
hin noch jungen Erfahrungen Bumms  mit den RSntgenstrahlen aueh yon 
anderer Seite Bestatigung fandem und vor allem die Beftirchtung yon 
Sp~ttsch~digungen, die gerade yon der Anwendung tier ttbergrossen RSntgen- 
dosen zu erwarten sind, sich als nichtig erweisen wftrden, so kann wohl 
als sicher hingesteIlt werden, dass ein vSlliges Verdr~ngen der radioaktiven 
Substanzen dutch die RSntgenbestrahlung ausgeschlossen ist, dass es viel- 
mehr sich darum bandeln wird, die Grenzen der Anwendbarkeit der einen 
Bestrahlungsart wie die der anderen noeh genuner festzustel]en und die 
geeigneteste Art der Kombiniemng beider Verfahren ausfindig zu machen. 
Und gerade die Kombinierung beider Verfahren wird bereits heute yon 
verschiedenen Seiten (Bumm,  DSder l e in  u. a.) mit gutem Erfolge ange- 
wandt, so dass hieraus eben flit die vorliegende Frage ein praktisciles 
Ergebnis, wie noeh sp~ter dargelegt werden soll, gewonnen werden kann. 

W o e s  sich darmn handelt, bzw. wo die MSglichkeit vorliegt~ die 
krebsig erkrankten Stellen direkt zu bestrahlen, womSglich die Strahleu- 
quelle in den Tumor selbst einzufiihren, da gebt~hrt den radioaktiven Sub- 
stanzen der erste Platz~ w~thrend die RSntgenstrahlen infolge ihrer grSsseren 
r~umlichen EinwirkungsmSgliehkeit vorzugsweise zur entfernteren und 
weiteren Tiefenbestrahlung, ferner zur Bestrahlung innerer Organe, wie 
z, B. des Magens, Darms, welche f~ir die intensive Radiumbestrahlung nicht 
zugt~nglich genug sind, Verwendung finden sollen. 

Nun zur Frage der Unterschiede zwischen Radium und Mesothorinm 
und den etwaigen hieraus sich ergebenden praktischen Folgerungen. Hin- 
siehtlieh der praktischen Anwendung sei w)rweggenommen, dass die 
Radium- und Nesothorstrahlungen einander durehaus gleichwertig sind. Zu- 
n~tchs~ muss festgehalten werden, class entgegen a nderer Behauptung, die 
soweit reichende Edahruug der deutschen Forscher in den letztvergangenen 
2 Jahren sich fast ausschliesslieh auf die Verwendung yon Mesothorium 
bezieht, da nur wenigen Radium in grSsserer ~lenge zur Verft~gung stand. 
Es ist gewiss richtig, dass das Radium eine unvergleichlich grSssere 
Lebensdauer als das Mesothorimn hat. Nebenbei sei aber erwahnt, dass 
die Angabe, class das Mesothorium seinen vollen Wert nur 5 Jahre behalte, 
eine durehaus irrige ist. Naeh den Untersuehungen des hierfar mass- 
gebenden Forsehers, Professor Hahn ,  hat das Mesothorium-Pr~tparat eine 
im Verlanf der ersten 10 Jahre ansteigende Aktivit~it, d.h.  es nimmt in 
dieser Zeit an Einwirkungskraft bestandig zn, und erst naeh Verlauf yon 
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16--20 Jahren ist seine Wirksamkeit auf die HMfte des ursprtingliehen 
Wertes znriiokgegangen. Die anfangliehe Zunahme der Aktivitat hat zur 
Folge, dass die angekaufte Mesothoriummenge im Laufe der ersten Jahre 
sieh noeh weiter in ihrer Wirksamkeit steigert. Da nun der Preis des 
Radiums und Mesothoriums im VerhMtnis yon 2 : 1  und 3 : 2  steht, so 
ergibt sieh, dass der Verbrauch yon Mesothoriumpraparaten in den ersten 
10 ,Jahren nieht zu gering zu schatzende praktische Vorteile im Vergleich 
zu demjenigen des Radiums bietet, indem man nicht nur zunaehst an Sub- 
stanz gewinnt, sondern auch in den ersten 10 Jahren eine grSssere Menge 
yon Kranken mit denselben Mitteln behandeln kann, wenn man Mesothorium 
an Stelle yon Radium anwendet. 

Bei den Aussiehten, die uns die weitere experimentelle Krebsforsehnng 
bietet, ist es nieht ausgesehlossem dass naeh 10 Jahren es ein ganz anders- 
artiges spezifisehes Behandlungsverfahren (mit Hilfe der Chemotherapie, 
Vaecinationstherapie) gibt, welches die Bes~rahlungstherapie als ein nut 
lokales Untersttitzungsver[ahren mehr in den Hintergrund drangt. Und 
wenn schliesslieh naeh etwa 20 Jahren die Halbwertigkeit des ursprfing- 
lichen Mesothoriumpraparates eingetreten ist (25 pCt. Radium enthalt das 
Mesothorium abet immer zum mindesten), dann kann eine Erganzung dutch 
neu anzuschaffendes Mesothorium far die bei der ursprtingliehen im Ver- 
gleieh zu der des Radiums ersparten Halb-oder Drittelsumme~ vorge- 
nommen werden. Selbstverstandlieh kommen die eben dargelegten Vorteile, 
welehe die Mesothoriumansehaffung besitzt, nieht in Betraeht, wenn die 
MSgliehkeit besteht~ hochprozentiges Radium anzusehaffen, ohne dass die 
tlShe der fiir diese Ansehaffung benStigten Mittel dabei eine Rolle spielt 
(hoehprozentiges Radimu ist bei weitem teuerer als geringerprozentiges). 
In solehen Fallen ware natt~rlieh die Ansehaffung des Radiums derjenigen 
des Mesothoriums durehaus vorzuziehen. 

Naeh allen diesen Darlegmlgen wenden wir uns zu der Frage, ob die 
Ansehaffung yon radioaktiven Substanzen mit Beihilfe der Versieherungs- 
austalten im Sinne der gesetzliehen Grundlagen statthaft und zweekmassig 
ist. Diese Prage kann ohne weiteres beiaht werden. Denn es unterliegt 
keinem Zweifel, dass die Anwendung der radioaktiven Substanzen den 
Eintritt vorzeitiger Invalidit';tt nnter den Versieherten in vie]en FMlen zu 
verhtiten bzw. herauszusehiebeu imstande ist. Es handelt sich jetzt nich~ 
mehr mn den ersten Anfang einer neuen Heilweise, sondern es kann bei 
der Behandlung gewisser Krebse mit Radium oder Mesothorium sieher yon 
Heilerfolgen gesproehen werden, da hierfiir gentigende tatsaehliehe Er- 
fahrungen vorliegen. Auch die Bedenken, ob die Versieherungsanstalten 
es verantworten kSnnen, Kranke einer Behandlung zuzuweisen, dureh welehe 
etwaige bisher nieht vorhandene kSrperliehe Sehadiguugen hervorgerufen 
werden kSnnen, sind bei der Krebserkrankung belanglos, zumal da bei 
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richtiger und vorsichtiger Afiwendung dieses Heilverfahrens die Vermeidung 
der Schadigung zu erwarten ist, ganz abgesehen davon, dass das bisherige 
alleinige Verfahren der Krebsbehandlnng, d.i. die chirurgische Radikal- 
operation, mit der MSglichkeit nicht geringerer kSrperlicher Schadigungen 
(primi~re Mortalitat, langdauernde Arbeitsunfi~higkeit nach solchen Radikal- 
operationen, dauernde FunktionsstSrungen) verbunden ist. Andererseits 
kann ftir die Gegenwart auch als feststehend gelten, class die alleinige 
Behandlung mit RSntgenstrahlen einen vollkommenen Ersatz der Bestrahlung 
mit radioaktiven Substanzen nicht bietet, und dass bei Aussehluss der An- 
wendung der radioaktiven Substanzen den Versicherten gewisse, hoch ein- 
zuschatzende Vorteile ver]oren gehen wiirden. Dazu komlnt, dass in der 
Tat die Anwendung der Bestrahlung' mit radioaktiven Substanzen im Ver- 
gleich zu derjenigen der RSntgenbestrahlung eine einfachere und bequemere 
ist, w~thrend der Betrieb der RSntgenanwendung immerhin mit nicht ge- 
ringen Kosten und grSsserer Mtthewaltung verbunden ist. 

Ein weiterer Vorteil, den die Bestrahlungsbehandhng im Vergleich 
zu den frtiheren Verhaltnissen darbietet, beruht darin, dass manche an 
inoperablem Krebs erkrankte Menschen so weir wieder herg'estellt werden 
kSnnen, dass sie bei weitem langer als friiher dem Familienkreis erhalten 
bleiben~ ohne die AngehSrigen durch die mit dem Krebsleiden verbundenen 
iiblen Zustande zu belastigen (Blutung, Jauchungen, hble Geriiche), dass 
ferner gerade durch letzteren Ulnstand die Ueberftillungen der Kranken- 
und Sieehenhauser in gewissem Masse verhiitet und dadurch grSssere 
Kosten, welche grSsstenteils den Gemeinden zur Last fallen, erspart 
werden kSnnen. 

Eine andere Frage ist die, in we]cher HShe die Versicherungsanstalten 
Mittel ftir die Anschaffung yon radioaktiven Substanzen bewilligen sollen. 
In Anbetracht der Erfahrungen, dass die grossen Dosen~ mit denen man 
anfangs allein Erfolg erzielen zu kSnnen glaubte, nicht mehr nStig sind, 
sondern dass mit m~issigen Dosen yon 50 bis hSchstens 150 mg ahnliche 
Erfolge erzielt werden wie frtiher mit 300 mg und daraber, ferner, dass 
man die Anwendung der radioaktiven Substanzen bei den einze]nen Fiillen 
in grSsseren Intervallen als zweckmassig erkannt hat, dass ferner dieselben 
durch die RSntgenstrahlen in vielen Fallen nieht nut untersttitzt, sondern 
ersetzt werden kSnnen, dfirfte die Bewilligung massigerer Summen, als ur- 
sprtinglich gefordert wurden, ftir die Z~vecke der Versicherung'sanstalten 
am Platze sein. Dazu kommt, dass unzweifelhaft, wie bereits in Bayern 
geschehen, so auch vom Preussisehen Landtage grSssere Mittel ftir die An- 
schaffung radioaktiver Substanzen (eine diesbezagliche Besprechung hat ja 
bereits in der Budgetkommission stattgefunden) zum Zwecke nicht bloss 
der wissenschaftlichen Forschung:en, sondern auch der praktischen Heil- 
versuche zur Verftigung gestellt werden dtirften. Selbstversti~ndlieh wiirden 
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die Mittel, welche die Landesversicherungsanstalten zur Verft~gung stellen, 
ausschliesslich fiir die Zwecke der unentgeltlichen Behandlung Versicherter zu 
benutzen sein. Sollte dieAnschaffung vonRadiumpraparaten direkt seitens der 
Versicherungsanstalten beabsichtigt sein, so bedarf es ganz besonders vor- 
sichtig abgefasster Kaufvertrage hinsichtlich der Qualit~tt der zu bestellenden 
Pr~iparate. Eine Uebereilung in der Anschaffung yon Radiumpr~paraten 
ist durchaus nicht mehr so am Platze, wie es noch vor wenigen Monaten 
notwendig erschien, da die Kaufangebote sich immer mehr h~ufen und die 
Preisfestste]lung sich erm~ssigt (erst jfingst wurde 60 proz. Radium zum 
Preise yon 180 M pro my; - -  das entspricht einem Preise yon 300 M ftir 
100 proz. Radium - -  angeboten). Die wisseuschaftlichen Fragen der Radium- 
forschung mehren sich best~tndig'. Nicht nur Krebserkra~kungen, sondern 
auch andere Erkrankungsarten werden in den Bereich der Radiumbehandlung 
gezogen (z. B. bei gewissen For'men der Tuberkulose, Lymphomen u.a.)~ 
doch bedarf es fttr diese wissenschaftlichen Forschungen nicht der Beihilfe 
der Versicherungsanstalteu. 

Schliesslich muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Aussicht 
zu weiteren Funden yon Radium- und Mesothor-haltigen Substanzen besteht, 
so dass eine weitere Verbilligung der radioaktiven Substanzen zu erwarten 
ist und zur Zeit eine ~ibereilte Investierung grosser Kapitalien nicht er- 
forderlich macht. 


